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Arbeit mit unseren Träumen

1.) Welche Rolle spielen Träume in unserem spirituellen Leben?

Wenn wir sehen, dass unser Leben im gewissem Sinn der "größte" aller unserer Träume 
ist, dann verstehen wir sofort die innere Verbindung mit unseren "kleinen" Träumen. 
Träume bieten uns alle möglichen Formen an Informationen über uns und unser Leben. 
Gleichzeitig geben sie uns die Möglichkeit, Erfahrungen anderer Art zu machen.

Pro Nacht erleben wir im Schnitt vier bis fünf Schlafzyklen, welche von verschiedenen 
Arten von Träumen begleitet werden. Wenn wir einen Traum analysieren, denn sehen wir 
uns nicht nur die Ereignisse und Protagonisten des Traumes an, sondern auch das 
Umfeld, in welchem sich alles abspielt. Denn im Traum kombiniert unser Geist manchmal 
Dinge, welche wir in der Tageswirklichkeit nicht als zusammengehörend empfinden. Doch 
genau diese Kombination von Orten und Dingen will uns etwas im Traum erzählen. Jeder 
Mensch hat ein oder zwei Träume, die er für wichtig hält und die er sich ein Leben lang 
merkt. Aber alle unsere anderen Träume sind genauso wichtig. Es gibt Träume, die zeigen 
uns manchmal nur ein einziges Bild, einen Eindruck. Es gibt Träume, die sich über viele 
Nächte, manchmal über Jahre fortsetzen. Es gibt wohlige Träume, Albträume, 
Sexualträume, Todesträume und noch vieles mehr.

Arten und Schauplätze von Träumen:

"ewige" Träume - Träume, welche wir uns ein Leben lang merken
lange Geschichten - Träume, die lange Erzählstränge aufweisen und manchmal

mehrere Episoden haben
Orte, Landschaften - Träume, die durch ihr ungewöhnliches Umfeld eine besondere

Bedeutung haben
Kurze Träume - Häufig Träume, die mit den Themen Sterben, Sexualität,

Angst oder Aggression zu tun haben und uns die damit
verbundenen Gefühle kraftvoll vor Augen führen.

Bild-Träume - Träume, welche uns nur einen bestimmten Eindruck und ein
damit verbundenes Gefühl zeigen

Typische Situationen in Träumen:

 Prüfungssituationen
 Fallen und Fliegen
 Nacktheit
 Sexualität
 Trennen + Schneiden
 Flucht + Verfolgung
 Krankheit
 Der Tod von Nahestehenden
 Der eigene Tod
 Geburt und Wiedergeburt
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Arten von Träumen nach ihrem Grundgefühl:

 Wonneträume
 Angstträume
 Zwangsträume
 Weisheitsträume
 Forscher-Träume
 Seins-Träume
 Lebens-Träume
 Hellsichtige Träume
 Warnträume
 Vorbereitende Träume
 Aufklärende Träume

2.) Werkzeuge und Techniken der Traum-Arbeit

Das Führen eines Traumtagebuches hilft uns, uns besser an unsere Träume zu erinnern. 
Wir haben so mitunter auch die Möglichkeit in Träume wieder einzutauchen, die wir schon 
vor längerer Zeit geträumt haben. In der Traum-Arbeit ist es sehr wichtig, sich Zeit zu 
nehmen für den Schlaf und für die Phasen vor und nach dem Schlaf, damit man bewusst 
in die Traum-Welt eintauchen kann.

Außer der Analyse unserer Träume und ihrer Symbole haben wir mittels verschiedener 
Techniken die Möglichkeit, unsere Traum-Erfahrungen stärker mit unserem Tages-
Bewusstsein zu verbinden.

1.) Klarträumen, MILD - Technik - Während eines Traumes in einen Klartraum
wechseln. (Mnemonic induced lucid dreaming nach 
Stephen LaBerge)

2.) Klarträumen, WILD - Technik - Aus dem Tagesbewusstsein einen Klartraum
hervorrufen

3.) Der Tempelschlaf - Eine Technik, die in vielen antiken Kulturen praktiziert
wurde. Dies ist ein Ritual, in welchem wir bewusst um
Antwort auf eine besonders wichtige Frage bitten. 

4.) Traum-Yoga - Vor allem in Tibet praktizierte Technik, mittels
bestimmter Schlafrhythmen und Körperhaltungen
Träume mit besonderem Inhalt zu wecken.
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3.) Traumdeutung

Traumdeutung erfordert viel Einfühlungsvermögen und ist immer nur im Gespräch mit dem
Klienten sinnvoll. Es gibt zwar sehr viel Literatur zu gängigen Traumsymbolen und deren 
Deutung, doch diese sollten immer nur als erster Impuls dienen. Denn es ist nur der Klient 
bzw. der Träumende selber, der seinen Traum in seiner vollen Bandbreite verstehen kann. 
Unsere Träume können wir also immer selbst am besten deuten, aber es ist immer gut, 
wenn wir Hilfe erhalten.

Deutung häufig auftrentender Symbole (Auswahl):

Bohne

Eine Bohne hat eine Nierenform und erinnert damit an Samen aller Art, aber auch an uns 
selbst, wenn wir zusammengerollt, in kindlicher Pose liegen. Damit steht eine Bohne meist
für die Geborgenheit der Kindheit und für das darauf folgende Wachstum. So können wir 
manchmal im Traum beobachten, wie aus der Bohne eine hohe Stange wächst.

Augen

Die Augen sind die Tore zur Seele und stehen somit im Traum für eine Antwort auf eine 
Frage unserer Seele. Diese Antwort ist meist schwer in Worte zu fassen und erreicht uns 
an der Schwelle des Bewusstseins.

Wasser

Das Wasser fließt und findet immer seinen Weg. Es ist durchscheinend und 
geschmacksneutral. Es erfrischt uns und ist die Essenz des Kreislaufs allen Lebens. Es 
steht im Traum meist dafür, dass die Lösung eines Problems in unserem Leben vielleicht 
von einer unerwarteten Seite kommen wird, oder dass einfach der Lauf der Zeit die Dinge 
ins richtige Lot bringen wird.

Pilze

Pilze stehen von ihrem Wesen her zwischen Pflanzen und Tieren. So können wir mit 
Pilzen auf der Ebene unseres Tiefenbewusstseins kommunizieren. Pilze stehen deshalb 
manchmal symbolisch für ein Orakel in unserem Traum. Dies kann uns weise Einsichten 
schenken, die jenseits der allgemeinen menschlichen Logik liegen.

Uhren

Uhren im Traum symbolisieren oft, dass wir uns von unserer Alltagswirklichkeit zu sehr 
eingeengt fühlen und uns unser derzeitiges Leben zu wenig Freiheit für unsere Seele 
schenkt. Andererseits sind Uhren im Traum auch der Verknüpfungspunkt zum 
Wachbewusstsein. Sie können als Anker dienen um in einen Klartraum zu wechseln
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Mehr Informationen und Videos zum Webinar:

https://www.isolde-richter.de/ausbildung/spiritueller-berater/traumdeutung-und-
klartraeumen

RABATT-AKTION!

Wir bieten 10% Rabatt auf ausgewählte Kurse mit Start in der ersten Jahreshälfte 
2023 bei Buchung am 22. Okt. 2022 (bis 24:00 Uhr)

Folgende Kurse können sie vergünstigt buchen:

 Traumdeutung und Klarträumen – ab Di. 10. Jan 2023
 Chakren – Die Räder des Lebens – ab Do. 2. Feb. 2023
 Innere Alchemie – ab Di. 7. März
 Intuition, Hellsichtigkeit und Channeling – ab Mo. 20. März
 Tarot - Der Spiegel des Lebens – ab Do. 13. April
 Die Fünf Elemente der Tibeter – ab Di. 2. Mai

Mehr Informationen und Videos zu den Kursen:

https://www.isolde-richter.de/ueber-uns/unsere-dozenten/attila-budai
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